Bei uns ist alles ganz dicht

Interview mit

Michael Huthmacher,
CEO
der CEMproof Group GmbH

Nichts ist schlimmer am Bau als Undichtigkeiten. Ganz gleich, ob zwischen Bauhülle und Dach, auf Flächen oder in den
Fugen, das Eindringen von Wasser kann für jede Bausubstanz den Anfang vom Ende bedeuten. Die CEMproof Group
GmbH aus Herrenberg bietet hier ganzheitliche innovative und umweltfreundliche Systemlösungen an. Für die kommenden Jahre hat sich das Unternehmen internationales Wachstum auf der Basis zukunftsweisender Entwicklungen auf die
Fahnen geschrieben.
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